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Dass Bakterien im Darm „mitent-
scheiden“, wie wir denken, fühlen
und handeln, war bis vor wenigen
Jahren eine abwegige Vorstellung.
Mikroorganismen wurden in der
Medizin lange nahezu ausschließ-
lich unter dem Gesichtspunkt ihres
krankheitsverursachenden Poten-
zials gesehen.

Und nun, an der Grenze zum Hy-
pe, hat das „Bauchgefühl“ nicht
nur einen tatsächlich lokalen Sitz
bekommen, sondern mit dem dorti-
gen Mikrobiom sogar ein eigenes
Biotop.DieZusammenhängezurEnt-
stehung und Behandlung von Krank-
heiten waren schon vor den Erkennt-
nissen zum Beitrag der Darmökolo-
gie multikausal. Durch die Hinzu-
nahme eines selbst hochkomplexen
Systems potenzieren sich die Inter-
dependenzen noch. Bewusst ver-
zichten wir in dieser Übersicht da-
her auf Detailinformationen, wie
etwa die Namen einzelner Bakte-
rien. Jeder Überblick ist eine Mo-
mentaufnahme. Es gilt das Ein-
stein’sche Prinzip, wonach man
zusammenfassende Erkenntnis so
einfach wie möglich halten sollte,
jedoch nicht noch einfacher [1].

Das Problem mit der Zentrale

Mit der Einteilung in ein zentrales
sowie ein peripheres Nervensystem
kommt die hierarchische Gliede-
rung plakativ zum Ausdruck: Wir
fassen das Gehirn als „Kommando-
zentrale“auf,derenWeisungender
Rest des Organismus folgt: Wenn
z. B. die Neuronen des Atemzent-
rums nicht mehr auf Atemantriebe
reagieren, stellt die Lunge ihre Tä-
tigkeit ein. Aber schon bei einem In-
fekt der gleichen Atemwege steu-
ern es die peripher freigesetzten Zy-
tokine, dass im Gehirn ein Gefühl

von Abgeschlagenheit entsteht, das
erst wieder verschwindet, wenn die
Infektion, die gar nicht im ZNS statt-
fand, weitgehend abgeklungen ist
[2].

Die Überzeugung, dass psychische
Störungen Erkrankungen des Ge-
hirns sind, hat die einschlägige For-
schung und Praxis beflügelt und ist
außerdem eine elegante Lösung des
Leib-Seele-Problems [3]. Allerdings
steht diese Sichtweise unter dem
Vorwurf des Reduktionismus. Ein
Vorschlag, den „Sitz“ mentaler Pro-
zesse auf den Körper zu erweitern,
ist die Hinzunahme eines „zweiten
Gehirns“, welches ausgerechnet im
Darm angesiedelt ist. Und hier wie-
derum sollen es gar nicht originär
zum eigenen Körper gehörende
Kleinstlebewesen sein, die tief in
die Psyche eingreifen können [4]?

Mikrobiom(e)

Mikrobielle Ökosysteme, bestehend
aus Bakterien, Pilzen, Viren und ein

paar „Exoten“, finden sich beim
Menschen auf äußeren und inneren
Oberflächen, also z. B. auf der Haut,
in den Atemwegen und im Darm.
Etwa 38 Billionen Mikroorganis-
men besiedeln einen Erwachse-
nen, das übertrifft noch die Zahl
der eigenen Körperzellen [5]. Der
menschliche Wirt und seine sehr
aktiven Gastorganismen bilden
zusammen einen „Holobionten“,
in dem sich das Zusammenleben
abspielt (� Abb. 1). Das Mikrobi-
om wurde in einzelnen Studien
schon in den 1980er Jahren unter-
sucht, aber erst zwei Dekaden spä-
ter bekam es Kultstatus [6]. Der
Einfachheit halber soll mit „Mikro-
biom“ (nach strengerer Definition
die Summe der Genome von Mik-
roorganismen) bzw. mit „Mikro-
biota“ (die Summe der Mikroorga-
nismen selbst) in dieser Übersicht
immer das Ökosystem „Darmflora“
gemeint sein. Gut 1.500 Arten von
Mikroorganismen lassen sich dort
nachweisen.
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Abb. 1:MöglicheEffekteder InteraktionvonMensch (zentralerKreis)undMikrobiom
bzw. seiner Bestandteile (periphere Kreise). +/+ beidseitiger Vorteil; +/0 einseitiger
Vorteil, aber kein gegengesetzter Nachteil; +/- einseitiger Vorteil bei gegengesetztem
Nachteil; nach [7].


